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Sternensaat
Fühlst du Dich isoliert, verhöhnt, verlacht, verspottet oder kritisiert man ständig an Dir herum?
Fühlst Du eine bestimmt Anziehungskraft zu Bewohnern des Weltalls, Sternenschiffen und anderen
Welten. Hattest Du als Kind Vorlieben für Science-Fiction-Film, Bücher?
Vielleicht gehörst Du ja zu uns!
Ein großer Energiesprung geschieht gerade auf unserem Planeten Erde
Diese Ereignisse wurden vorhergesagt
Ein St ist ein Mensch, dessen Seele entweder von einem Planeten in einer anderen Galaxie kommt
oder von einem Planeten, der die Zentralsonne (Sirius) in unserer Galaxie umkreist.
Wir sind hierher gekommen, um die globalen gesellschaftlichen Veränderungen zu begleiten bis die
Menschheit ihr gesamtes Bewusstsein wiedererlangt hat.
Die meisten von uns haben nur wenige frühere Inkarnationen auf Mutter Erde
Sie inkarnieren zu den gleichen Bedingungen wie die Menschen. Hilflosigkeit, totales Vergessen ihrer
früheren Identität, ihres Ursprungs und ihrer Aufgabe.
Die Gene sind jedoch ausgerüstet mit einem Weck-Ruf, den sie zu einem vorher bestimmten
Zeitpunkt in ihrem Leben aktivieren.
Das Erwachen kann langsam vor sich gehen, auch schnell oder dramatisch und plötzlich.
Dann können sie bewusst ihre Mission aufnehmen und erfüllen.
St erfahren Einsamkeit, Getrennt-Sein, wissen aber auch, dass sie nicht allein sind, dass es noch
andere von ihnen gibt.
Sie finden das Verhalten und die Motive der Gesellschaft verwirrend und unlogisch.
Die meisten St können in einigen Jahren die verkrüppelten Verhaltensmuster auflösen, wofür die
Menschen viele Inkarnationen benötigen.
Das kommt daher, dass die St bereits ähnliche Missionen auf anderen Planeten hatten und um die
Vorgehensweise und Techniken der Bewusstseinsveränderungen wissen.
Das Konzept von Sternenschiffen, intergalaktischen Reisen, anderen Lebensformen
sind natürlich und logisch für sie.

Die Vision der Sternensaaten
Ich sehe nicht Staaten, Länder
Ich sehe ein Volk auf einem Planeten
Alle sind verbunden und von einander abhängig
mit dem gesamten Leben
Wir leben alle auf einem lebenden Wesen , genannt Erde, Gaia
Ein Planet des Überflusses – für alle !
Diese Vision erhält uns ständig aufrecht, denn sie führt uns in eine Neue Realität.

